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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Ausschreibung Preis der Mogens und
Wilhelm Ellermann-Stiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht im September 2016 zum
vierzehnten Mal den Preis der Mogens und
Wilhelm Ellermann-Stiftung im Betrag von
20 000 Franken.
Der Preis wird vergeben
– für eine wissenschaftliche Arbeit aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften, die in den letzten zwei Jahren
publiziert oder von einer international
anerkannten Zeitschrift zur Publikation
angenommen worden ist,
– für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht hat, oder
– für ein wissenschaftliches Gesamtwerk
aus dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von
Ausländern, die an einer schweizerischen
Klinik oder einem schweizerischen Institut

tätig sind, verfasst worden sein. Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die nicht oder
erst kürzlich habilitiert worden sind,
berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum Vitae und
Publikationsliste (nur peer-reviewed
Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung
inkl. Separata sind bis zum 29. Februar 2016
zu richten an Prof. Dr. med. C. L. Bassetti,
Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für
Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.

Schweizerische Herzstiftung/
Fondation Suisse de Cardiologie
Research Prize of the Swiss Heart
Foundation
The Swiss Heart Foundation awards
an annual prize of 20 000 CHF for one
or several outstanding publications /
accepted manuscripts of scientific research
in the field of prevention, diagnosis and/or
treatment of cardiovascular diseases.
Swiss researchers or research teams
working in Switzerland or abroad as well

as foreign researchers working in
Switzerland are entitled to participate.
The age limit is 45 years at the time of
application. Previous prize winners are not
eligible for the prize. In addition, scientific
publications, which have already been
awarded or elected for another prize, are not
eligible. The prize winner will be chosen by
the Research Committee of the Swiss Heart
Foundation. For further informations and
detailed rules see www.swissheart.ch/
forschungspreis.
Applications should be submitted by
31st December (date of postmark) by post
(one copy) as well as by e-mail with:
– one signed accompanying letter
– the publication(s) / accepted manuscript(s)
to be considered
– list of references
– brief curriculum vitae (max. 1 page)
to: Swiss Heart Foundation,
Research Committee, Schwarztorstrasse 18,
P.O. Box 368, 3000 Bern 14,
Phone: 031 388 80 80, Fax: 031 388 80 88.
research[at]swissheart.ch
www.swissheart.ch/forschungspreis

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Emmanuel Escard, Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de
la violence, Hôpitaux universitaires de Genève

Realität und Rationalität in der Psychiatrie
Die Illusion des Rationalen in violentem Verhalten:
Realität ist nicht messbar!
Dr. med. Felix Wittlinger,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Schularzt, Zürich

Zugang zu Studienergebnissen
Alle Studienergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein!
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